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Mit „Katzengold“ legt Julia Schiff 
einen fesselnden Roman über Aus-
wanderung, Scheitern und Neube-
ginn vor. Wie schon ihre früheren
Prosawerke – „Steppensalz“ (Verlag
des Südostdeutschen Kulturwerks
München, 2000; Neuauflage: Pop-
Verlag Ludwigsburg, 2012), „Reiher-
tanz“ (Pop-Verlag, 2011) und „Ver-
schiebungen“ (Pop-Verlag, 2013) –
hat auch der neue, im Herbst 2016
im Ulmer danube books Verlag er-
schienene Roman einen auto- bezie-
hungsweise familienbiografischen
Hintergrund. Diesmal stehen jedoch
nicht Geschehnisse im Mittelpunkt,
die sich in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, während der kommu-
nistischen Diktatur in Rumänien,
sondern weit früher, in den 1850er
Jahren, zugetragen haben.

Die erzählte Zeit beginnt 1852, als
zwei junge Bergwerksingenieure, die
Brüder Odilo und Guido Küstel, mit
ihren Familien aus Rußberg im Ba-
nater Bergland in die Neue Welt auf-
gebrochen sind, um sich in der Gold-
förderung zu betätigen und sich da-
mit eine neue Existenz aufzubauen.
Es waren keine Abenteurer, die der
Mitte des 19. Jahrhunderts in Kali-
fornien ausgebrochene Goldrausch
in seinen Bann zog, sondern zwei be-
gabte, geschäftstüchtige Menschen
voller Tatendrang, die in ihrer Hei-
mat wegen der politischen Verhält-
nisse für sich und das Familienun-
ternehmen in Rußberg – die Hof-
mann- und Maderspachsche Berg-
bau- und Eisenwerkgesellschaft –
keine Zukunft mehr sahen. „Mit einer
festen Illusion im Kopf hatten sie den
Weg ohne Wiederkehr angetreten.
Die Illusion hieß: Gold“, ist in der
Einleitung zu lesen.

Grundlage des Romans sind Un-
terlagen aus Familienbesitz: eine 
Familiengeschichte, Briefe der bei-
den Auswanderer an die Daheim-
gebliebenen sowie Tagebuchauf-
zeichnungen über die tragischen 
Ereignisse der letzten Tage des Revo-
lutionsjahres 1848/49. Diese Quellen
liefern das Faktenmaterial – tatsäch-
liche Ereignisse und reale Personen
–, das von der Autorin fiktional aus-
gestaltet wird. Es handelt sich dem-
nach um einen Tatsachen- bezie-
hungsweise einen dokumentarischen
Roman, zumal der epische Text mit
Auszügen aus historischen Doku-
menten gespickt ist.

Die Handlung setzt mit der Verab-
schiedung der beiden Auswande-
rungswilligen ein, zu der sich die

Großfamilie in Rußberg versammelt
hatte. Im Frühjahr 1852 brechen die
beiden Familien auf zu einer langen
und beschwerlichen Reise in die
Neue Welt: Odilo mit seiner Frau
Ágnes, einer Tochter des namhaften
Arader Oberarztes Dr. Josef Buch-
wald, und ihren vier Kindern sowie
Guido mit seiner Frau Octavia, ge-
borene Hofmann, mit ihrem kleinen
Sohn. In den darauf folgenden fünf
Kapiteln begleitet die Autorin die
Auswanderer auf ihrem Weg Rich-
tung Kalifornien. Schon die Über-
querung des Atlantischen Ozeans er-
weist sich als ein fast unüberwind-
bares Hindernis. Tagelang wütet ein
Orkan, der die Passagiere in Angst
und Schrecken versetzt und das
Schiff schwer havariert. 

Nach 52 Tagen stürmischer See-
fahrt kommen die Küstels in New
York an, dann geht es weiter nach
Havanna (Kuba) und von dort an die
atlantische Küste Panamas. Doch der
schwerste Teil der gesamten Reise
steht ihnen noch bevor: die Überque-
rung des Isthmus von Panama. Julia
Schiff zitiert aus einem Brief, den
Odilo nach Rußberg schrieb: „Wenn
ich an die vergangenen Monate den-
ke, so ist es mir, als habe ich Dutzende
von Leben hinter mir – keines davon
lebens- und wiederholenswert. Vor
allem die Untätigkeit, das zähe Nä-
herkommen an unseren sehnlichsten
Wunsch, das setzt mir zu. Visionen
wie die unseren sollten sofort in Taten
umgesetzt werden können.“

Nach einer strapaziösen Reise er-
reichen die Küstels am 13. August
1852 endlich San Francisco. Nicht
minder dramatisch fällt der Start in
ein neues Leben im „Gelobten Land“
aus. Die Kapitelüberschrift „Im Wür-
gegriff des Todes“ deutet auf harte
Schicksalsschläge hin, von denen
beide Familien getroffen werden:
Kaum ein Jahr nach ihrer Ankunft
stirbt Guidos Frau Octavia, 1854
folgt ihr Odilo in den Tod. Nachdem
es ihm gelungen war, ein reiches
Golderzvorkommen zu entdecken,
kehrte er ins Banat zurück, um Berg-
leute anzuwerben. Auf der Rückfahrt
nach Kalifornien sank das Schiff mit
sämtlichen Passagieren und der Be-
legschaft. Odilo hinterließ vier Halb-
waisen und eine Frau, für die die
Rolle, sich allein in einer fremden
Welt durchzuschlagen, nicht vorge-
sehen war. Die Vision vom Gold-
waschunternehmen, für deren Ver-
wirklichung die Küstel-Brüder nach
Amerika gezogen waren, ist geplatzt.

Sie erwies sich als Illusion, das Gold
wurde zum Katzengold. (Katzengold
ist ein anderer Name für das Mineral
Pyrit, das aufgrund seines goldgel-
ben Glanzes mit dem Edelmetall
Gold leicht verwechselt werden
kann. Das machten sich im Mittelal-
ter einige zunutze und boten Pyrit
als Gold an. „Katze“ ist nichts als 
eine durch Volksetymologie entstan-
dene semantische Umdeutung des
Wortes „Ketzer“, das neben der 
eigentlichen Bedeutung auch für trü-
gerisch oder falsch steht.)

Durch diese unglücklichen Wen-
dungen in ihrem Leben aus der Bahn
geworfen, können die beiden Leidge-
prüften die vielen Sorgen kaum noch
bezwingen. Im Kapitel „Neuer
Kampfgeist“ beschreibt die Autorin
die schwierigen Lebensumstände, de-
nen sie ausgesetzt sind, und bietet
einfühlsame Einblicke in das seeli-
sche Innenleben von Ágnes. Um sich
über Wasser zu halten, nimmt Guido
jede sich ihm bietende Arbeit an,
während Ágnes sich als Wäscherin
durchschlagen muss. Nur langsam
können beide wieder Tritt fassen.
Wie das vonstattengeht, wird in den
Schlusskapiteln „Schicksalsjahre“
und „Selbstverwirklichung“ deutlich. 

Guido Küstel kann sich schließ-
lich beruflich verwirklichen und
wird zu einem angesehenen Mon-
tan- und Metallurgie-Fachmann. Er
entwickelt neue Verfahren in der Be-
arbeitung von Gold- und Silbererzen,
entdeckt ein neues Mineral, das sei-
nen Namen erhält (Küstelit),
schreibt viel beachtete Fachbücher.
Seine Schwägerin Ágnes findet in
dem Farmer John Brown, der sie als
Wirtschafterin beschäftigt, schließ-

lich einen Anker für ihre unstete,
„immer noch zwischen zwei Welten
schwankende Seele“. Die beiden hei-
raten und bekommen noch zwei Kin-
der. Erst als sie zu schreiben beginnt
und ihre aus dem eigenen Leben
schöpfenden Geschichten abge-
druckt werden, glaubt sie, ihren Weg
gefunden zu haben. 

In kurzen, in den Erzählfluss ge-
konnt eingebetteten Rückblenden er-
fährt der Leser Einzelheiten zu den
Anfängen des Bergbaus im Banater
Bergland, zur Gründung und dem
steten Wachstum der Rußberger Berg-
bau- und Eisenwerkgesellschaft Gebr.
Hofmann und Károly Maderspach so-
wie den Akquisitionen des Unterneh-
mens. Ein eigenständiges Kapitel ist
den Geschehnissen in Rußberg wäh-
rend der Revolution von 1848/49 ge-
widmet, die anhand der Aufzeich-
nungen von Franciska Maderspach,
geb. Buchwald – der Schwester von
Ágnes Küstel – rekonstruiert werden.
Da die Bergbaugesellschaft den unga-
rischen Freiheitskampf unterstützt
und Franciska Maderspach den flüch-
tenden Honveds und Generälen der
geschlagenen Armee großzügig ge-
holfen hatte, rächten sich die Habs-
burger auf brutale Weise. Franciska
wurde öffentlich ausgepeitscht, wo-
raufhin sich ihr Mann das Leben
nahm. Die Rußberger Tragödie er-
schütterte die Eignerfamilien und hat-
te weitreichende Konsequenzen für
die Fortführung des Bergbauunter-
nehmens. Unter anderem war sie mit
ein Grund für die Auswanderung der
beiden Küstel-Familien.

Die von Julia Schiff erzählte Aus-
wanderergeschichte ist zwar in dieser
Form einmalig, aber ähneln sich sol-
che Geschichten nicht grundsätzlich,
unabhängig von Zeit und Raum?
Nur einem Teil der Menschen, die
sich zur Auswanderung in eine 
ihnen fremde Welt entscheiden, ist
das Schicksal gewogen, nicht jedem
gelingt der erhoffte Neuanfang. Gui-
do Küstel schaffte es, sich eine neue
Existenz aufzubauen, und auch für
Ágnes Küstel nahm das Leben letzt-
endlich eine positive Wendung. Ihre
Erkenntnis: „… einen Neuanfang
muss es nicht nur einmal im Leben
geben“. Walter Tonţa

Julia Schiff: Katzengold. Roman. Ulm:
danube books, 2016. 183 Seiten. ISBN
978-3-946046-05-9. Preis: 14 Euro.
Zu bestellen über den traditionellen
oder Online-Buchhandel bzw. direkt
beim Verlag (www.danube-books.eu).

� Zu Julia Schiffs neuem dokumentarischen Roman „Katzengold“

Eine Geschichte über Scheitern und Neuanfang

Endlich! Das Schicksal der Donau-
schwaben ist für die Mit- und Nach-
welt greifbar. Ein Mahnmal und Eh-
renzeichen in Buchform. Für alle,
die es wissen wollen, eine unersetzli-
che Quelle. Die Stätten der Verfol-
gung erhalten ein Gesicht, die Mär-
tyrer einen Namen, die Opfer ein
Medium des Gedenkens. Ein Ver-
mächtnis.

Vor kurzem ist das vom St. Ger-
hardswerk Stuttgart herausgegebene,
770 Seiten starke Werk „Donau-
schwäbisches Martyrologium. Die
Opfer von Gewalt und Verfolgung
bei den Donauschwaben in Jugosla-
wien, Rumänien und Ungarn im 20.
Jahrhundert. Märtyrer und Bekenner
unter Geistlichen, Ordensleuten und
Laien“ im Aachener Patrimonium-
Verlag erschienen. Die Redaktion
des nach einer Idee und aufgrund
von Vorarbeiten von Georg Wild-
mann realisierten Bandes verantwor-
tete Stefan P. Teppert.

Der emeritierte Erzbischof Dr. Ro-
bert Zollitsch hält in seinem Geleit-
wort zu diesem Martyrologium fest:

„Kaum eine deutsche Volksgruppe
hatte unter dem Zweiten Weltkrieg
und seinen Folgen so sehr zu leiden
wie die Donauschwaben.“ Es ist die
Aufgabe der Lebenden, das Geden-
ken und die Erinnerung wach zu
halten. Gedenken heißt immer auch
Solidarität mit den Opfern.

Der vorliegende Band ist ein Ver-
zeichnis derjenigen Deutschen aus
Jugoslawien, Rumänien und Ungarn,
die für ihren Glauben an Christus
ihr Leben hingegeben oder gelitten
haben. Darüber hinaus werden die
politischen Verhältnisse in den drei
Heimatstaaten der Donauschwaben
analysiert und die unterschiedlichen
Repressionen gegen sie dargestellt.
Schließlich wird der Prozess der
Wahrheitsfindung und Annäherung
aufgerollt, besonders mit dem ehe-
maligen Jugoslawien, wo die Volks-
deutschen einem grausamen Geno-
zid anheim fielen. 

Das rumänische Banat ist mit rund
einhundert Seiten in dem Band ver-
treten. Die Darstellung von Dr. Maria
Werthan zu den Entwicklungen der
frühen Nachkriegszeit in Rumänien
und deren Auswirkungen auf die Ba-
nater Schwaben ist dem 2015 er-
schienenen und dem Leidensweg der
Donauschwaben ab 1944 gewidme-
ten vierten Band der „Donauschwä-
bischen Geschichte“ entnommen.
Die Kurzbiografien der knapp sech-

zig hier in alphabetischer Reihenfol-
ge vorgestellten Märtyrer und Beken-
ner aus dem rumänischen Banat wur-
den von Hans Vastag erarbeitet. Et-
was längere Beiträge sind Prälat Josef
Nischbach, Bischof Augustin Pacha,
Pater Paulus Weinschrott und Prio-
rin Hildegardis Wulff gewidmet.

Dem Band sind zahlreiche Illus-
trationen und Gedichte donau-
schwäbischer Autoren beigegeben.

Dieses Buch möchte ein Gedächt-
nismal sein für alle Donauschwaben,
die im 20. Jahrhundert verfolgt wur-
den, sei es durch Nationalsozialisten
oder Kommunisten. Ohne andere
Opfer ausgrenzen oder relativieren
zu wollen, soll es auf dem Boden der
historischen Wahrheit zur Aussöh-
nung mit den einstigen Nachbarvöl-
kern beitragen.

Der Band kann zum Preis von 25
Euro bei Stefan P. Teppert unter Tel.
07579 / 921339 oder per E-Mail an
stefan.teppert@gmx.de bestellt wer-
den (Versandkosten: 7 Euro inner-
halb Deutschlands, 11 Euro in die
EU, 18 Euro nach Übersee).

� Ein Mahnmal in Buchform für die Märtyrer und Bekenner unter den Priestern, Ordensleuten und Laien

Donauschwäbisches Martyrologium

� Benefizveranstaltung

Blasmusikkonzert
in Leingarten

Zu einem Benefizblasmusikkonzert
zugunsten der Dachrenovierung der
Mutter-Anna-Kirche in Sanktanna
lädt der Förderverein Mutter-Anna-
Kirche Sanktanna e.V. am Samstag,
dem 18. März, nach Leingarten herz-
lich ein. Die Sanktannaer Blaskapelle
unter der Leitung von Josef Wunder-
lich wird die Zuhörer am Vorabend
von „Josefe“ auf eine musikalische
Reise durch das Banater Kalenderjahr
mitnehmen. Nach der Pause, in der
die Besucher eine kleine Stärkung er-
wartet, wird das Jugendblasorchester
aus Leingarten sein Können unter
Beweis stellen. Den Abschluss des
Konzerts gestaltet wieder die Sankt-
annaer Blaskapelle. Einlass in das
Kulturgebäude in Leingarten,
Schwaigerner Straße 76, ist um 18
Uhr. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.
Der Eintritt ist frei, jedoch werden
Spenden gerne angenommen. Der
Spendenerlös dient ausschließlich
der Dachrenovierung der Mutter-An-
na-Kirche in Sanktanna. Der Förder-
verein freut sich über regen Besuch. 

� Ingolstadt 

Kulturtagung des
Gerhardsforums

Am Samstag, dem 18. März, ab 15.30
Uhr, findet im Hildegardis-Saal des
Banater Seniorenzentrums „Josef
Nischbach“ in Ingolstadt (Peisser-
straße 66) eine Kulturtagung des
Gerhardsforums Banater Schwaben
statt. Der Archivar des Temeswarer
Bistums, Claudiu Călin, wird über
die Feierlichkeiten 2016 in Temes-
war zum 300. Jahrestag seit der Be-
freiung der Stadt durch Prinz Eugen
sprechen. Danach hält der Musik-
wissenschaftler und Organist Dr.
Franz Metz einen Vortrag über be-
deutende Banater Kantorlehrer. Zum
Abschluss wird um 18 Uhr ein Got-
tesdienst stattfinden, zelebriert von
Heimatpfarrer Robert Dürbach
(Uhingen). Alle Banater Landsleute
aus Ingolstadt und Umgebung sind
herzlichst eingeladen. Der Eintritt
zu der Veranstaltung ist frei.

� Bukarest 

Dama-Lyrik 
in „Contemporanul“
In der Nummer 1/2017 der 1881 in
Jassy gegründeten, nun in Bukarest
erscheinenden Literaturzeitschrift
„Contemporanul“ wurden fünfzehn
Gedichte von Hans Dama in der
Übersetzung von Simion Dănilă ver-
öffentlicht. Der in der Banater Ge-
meinde Belint lebende pensionierte
Rumänischlehrer ist durch seine ers-
te Nietzsche-Direktübersetzung aus
dem Deutschen ins Rumänische in-
ternational bekannt geworden.
Dănilă hat unter anderem auch Peter
Jung ins Rumänische übersetzt. Dass
gerade diese renommierte rumäni-
sche Literaturzeitschrift einen Bana-
ter Autor veröffentlicht, ist eigentlich
eine Seltenheit und zeugt von der
Wertschätzung, die der Lyriker Hans
Dama auch in rumänischen Litera-
turkreisen genießt.

� München

Ilse Hehn stellt
Gedichtband vor

Die in Ulm lebende Autorin Ilse
Hehn stellt ihr 2015 im Ludwigsbur-
ger Pop-Verlag erschienenes Buch
„Tage Ost – West. Gedichte und Über-
schreibungen“ am Donnerstag, dem
2. März, um 18.30 Uhr im Institut
für deutsche Kultur und Geschichte
Südosteuropas (Halskestraße 15,
81379 München) vor. Moderiert wird
die Veranstaltung von der Literatur-
wissenschaftlerin Christina Rossi.


